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10. Schutxvorrichtzcwg fur die Eauffmawwsche 
Luftpumpe; vow P. H. Eykrnaw. 

In dem hiesigen Laboratorium des Hrn. Tr ive l l i  wurde 
es sehr schwer empfunden, a19 gelegentlich der Evakuierung 
einer gr6Beren Glasglocke dieselbe zusammenbrach und die 
Luft mit groBer Kraft in die Kauffmannsche Luftpumpe 
hineinstiirzte und selbige zerbrach. 

Nun wird vom Fabrikanten gewarnt vor plotzlichem Luft- 
einlaB in genannte Luftpumpe und darum angeraten, nach 
dem Gebrauch die Pumpe solange zuruck- 
zudrehen, bis mindestens eine der Spiralen 
quecksilberleer geworden ist. DaB dies 
aber noch nicht vollkommen genugt, be- 
wies der jetzige Fall, da noch nicht ein- 
ma1 die K s u f f m a n n s c h e  Pumpe in 
Wirkung gesetzt und die Spirale also 
vollkommen leer war und doch ein Zer- 
brechen des Glaskorpers durch StoW des 
Quecksilbers erfolgte. 

Darum sei hier folgender Vorschlag 
initgeteilt, welcher bezweckt, eine sanfte 
Luftstromung zu ermoglichen, einen plotz- 
lichen StoW aber zuruckzuhalten. 

In der Leitung an zwei Stellen, d. h. 
vor und nach der Kauffmannschen Luft- 
pumpe, wird der nebenstehende Glas- 
apparat eingeschaltet. Er besteht wesent- 
lich nus einem Ventil mit beschrankter 
Beweglichkeit. Die Luftsaugung geschieht 
in der Pfeilrichtung. 

Eine Glasbirne b schlieBt, wenn sie 
ungefahr I m m  nach oben bewegt wird, 
die Leitung ab und ihre Oberfliiche sowie die Beruhrungstlache 
des Glasrohres sind beide mattgeschliffen. c ist eine Offnung, 
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welche in dem Zylinderchen angebracht ist, welches die Glas- 
birne im weiteren nach unten Fallen verhindert; c stellt also die 
Kommunikation her zwischen dem unteren und oberen Teile 
der Leitung. 

Wirkt wie beim gewohnlichen Pumpen ein sanfter Luft- 
strom, dann entweicht die Luft der Birne entlang durch a. 
Ein kraftiger Luftstrom aber stoBt die Birne mit Kraft nach 
oben, schlieBt a und sperrt sich den Weg ab. 

Die SchlieBung braucht nicht absolut zu sein, so da8 nach 
einigen Minuten doch ein Druckmsgleich erfolgen kann. 1st 
das geschehen, so fallt die Birne durch ihre Schwere von selbst 
herab, was noch durch Abklopfen gegen die unten umgebogene 
Rohre gefordert werden kann. Wird die Birne stumpfer ge- 
nommen als hier gezeichnet, kann das Abfallen eben sehr 
gefordert werden. 

Der Apparat ist angefertigt von Dr. H. Ge i s s l e r  Nachf., 
F r a n z  Muller ,  Bonn. 

Auch auf manchem anderen Gehiete lieBe sich * diese 
Schutzvorrichtung verwenden. 

Scheveningen ,  Januar 1906. 
(Eingegangen 19. Januar 1906.) 




